
Kirchenbänke jetzt in Breslau 
Die 20 Kirchenbänke, der Abendmahlstisch und die Kanzel, die bis zum Februar in 
der alten Kirche Kornelimünster gedient haben, werden, wie auch das Taufbecken, 
nach dem Umbau durch neue ersetzt werden. Die alte Einrichtung braucht aber 
zum Glück nicht weggeworfen zu werden, sondern findet eine neue Heimat in der 
evangelischen Christophorigemeinde Breslau in Polen. Bis auf das noch benötigte 
Taufbecken sind die Gegenstände schon in der Pfingstwoche nach Schlesien ge
bracht worden. Im Dankschreiben der Breslauer Gemeinde heißt es: 

Wrodaw, den 17. Mai 1997 

Liebe Schwestern und Brüder, 

im Namen der deutschen evangeli
schen Christophorigemeinde in Bres
lau danken wir Ihnen sehr herzlich 
für die Bänke, den Altartisch und 
Lesepult, die uns Herr von Bock und 
Herr Theißen gebracht und zusam
mengebaut haben. Diese kirchliche 
Ausstattung, die früher in Ihrer Kir
che gestanden und gedient hatte, 
wurde in der evangelischen Kirche in 
Zimpel-Breslau untergebracht, die die 
Christophorigemeinde zusammen mit 
dem Gemeindekomplex im Rahmen 
des Restitution des kirchlichen Besitzes 
vor drei Monaten zurückbekommen 
hat. Die Ausstattung aus Ihrer Kirche 
wird uns in der Kapelle im Seiten
schiff der dortigen Kirche dienen. Als 
Gemeinde werden wir vor allem die 
beiden Seitenkapellen der Kirche ßr . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ± ^ 1 
unsere Zwecke benutzen, die große Kirchenhalle erst nach der Wiederinstandsetzung 

für einige größere Gottesdienste im Jahr, verbunden mit dem Dienst der evangelischen 
Militärseelsorge. 

Wenn es um die Benutzung des Hauptschiffes des Kirche geht, kommen wir als Ge
meinde der Bitte der katholischen Ortsgemeinde entgegen, die die Kirche nach der 
Restaurierung mitbenutzen möchte. Jetzt arbeiten die Architekten an den Plänen der 
Instandsetzung der Kirche, in der in der kommunistischen Zeit und noch bis Ende De
zember 1996 ein Kino tätig war Die katholische Gemeinde wird die finanzielle Last 
der Wiederherstellung des Innenraumes auf sich nehmen. 

Mit herzlichem Dank und christlichem Gruß an Ihre Gemeinde 

Ryszard Borski, Gemeindepfarrer Waltraud Koltuniewicz, Kassenwärtin 



Die fast tausend Kilometer lange Fahrt 
zum neuen Bestimmungsort der Kir
chenmöbel dauerte mit einem 7 ̂ -Ton
ner zwei Tage. Dabei fiel die vierstün
dige Wartezeit an der Grenze kaum ins 
Gewicht, was wir dem Verhandlungs
geschick des Breslauer Vikars verdan
ken. Er war extra mittags zur Grenze 
gekommen, um die Zollformalitäten 
abzuwickeln, und fand heraus, daß ein 
karitativer Transport wie unserer sich 
nicht in die Schlange der gewerblichen 
Fahrer einreihen muß, in der wir gut 
und gerne die Nacht hätten verbringen 
können. 

Wir hatten Glück bei 
der Zollabfertigung 

So aber kamen wir schon am Abend des 
zweiten Reisetages in Breslau an und 
konnten in den nächsten anderthalb 
Tagen das Abladen und Aufbauen erle
digen. Dadurch blieb uns noch genug 
Zeit, nicht nur am deutschsprachigen 
Pfingstgottesdienst in der Christopho-
rikirche teilzunehmen, sondern auch 
andere Kirchen in der Diözese Wrociaw 
zu besichtigen. 

Während schon die Evangelischen 
in Polen eine kleine Minderheit bil
den, sind die deutschsprachigen unter 
ihnen selbst in der evangelischen Kir
che Polens nur eine kleine Gruppe. Die 
Christophorigemeinde in der 700.000-
Einwohner-Metropole Breslau umfaßt 
beispielsweise weniger als hundert 
Gemeindeglieder. Ihr Pfarrer, Ryszard 
Borski, ist der einzige Pfarrer der gan
zen deutschsprachigen Gemeinde in der 
Diözese Wrodaw, er hat deshalb jeden 
Sonntag vier Gottesdienste im Umkreis 

von 150 km um Breslau zu halten. (Le
diglich der Dienst in Stettin wird nicht 
von ihm, sondern vom dortigen polni
schen Pfarrer versehen.) Diese deutsch
sprachige Gemeinde, deren Gebiet also 
von der Ostsee bis zum Riesengebirge 
reicht, ist seit kurzem ein Glied der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in 
Polen, die ihren Namen vom Bekenntnis 
zur Augsburger Konfession von 1530 
herleitet. Ihre lutherisch geprägten Got
teshäuser sind, verglichen mit unseren, 
viel stärker ausgeschmückt. Beson
dere Erwähnung verdient die Kirche 
in Jauer (Jawor), die inklusive meh
rerer Emporen über 2000 Sitzplätze 
bietet und deren Emporenbrüstungen 
mit „der Laien Bücher" bemalt sind, 
also mit bildlichen Darstellungen alt-
und neutestamentlicher Szenen, deren 
Bildunterschriften eine gereimte Zu
sammenfassung der biblischen Lehre 
ergeben. 

Eine Diözese von der Ostsee 
bis zum Riesengebirge 

Neben diesen Zeugnissen, schlesi-
scher Kirchenbaugeschichte hat mich 
vor allem das Engagement der Pfar
rer und Gemeinden beeindruckt, die 
in ihrer Diaspora-Situation heutzutage 
längst nicht mehr in der Lage sind, 
so riesige Gotteshäuser wie in Jauer 
und Schweidnitz, oder auch in Zim-
pel, zu füllen. Daß wir mit unserer 
Möbelspende wenigstens einen Beitrag 
zur Erhaltung der Gottesdienststätten 
leisten können, ist für mich neben der 
Aussicht auf unsere neuen Einrichtungs
gegenstände ein Grund zur Freude. 

Heiko Theißen 


